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! Trinkwasser- und Heilquel-
lenschutzgebiete sind wei-

terhin tabu für Windkraft-Vor-
rangflächen (Schutzzone I).
Erst ab 50 bis etwa 500 Metern
Entfernung von der Quelle
(Schutzzone II) kommt es zu
Einzelfallbetrachtungen.
„Ausnahmegenehmigungen
sind hier jedoch faktisch nicht
zu erwarten“, sagt die Regio-
nalplanerin Karin Potthoff.

?Wie nah dürfen Windräder
eigentluich an Siedlungen

Neubau noch die Aufrüstung
einer solchen Windkraftanla-
ge ist dann möglich.

? Inwieweit hatten die Kom-
munen ein Mitspracherecht

bei den Planungen?

! Die Planungshoheit für den
Teilregionalplan Energie

liegt „im Sinne der Umset-
zung des regionalpolitischen
Willens“, so der RP-Jurist Mar-
kus Schäfer, beim RP. Den-
noch berücksichtigt die Be-
hörde bereits vorhandene Flä-
chennutzungs- und Bebau-
ungspläne der Kommunen.
„Auf der anderen Seite berück-
sichtigen Kommunen bei ih-
ren Vorhaben zuvor ja auch
den Regionalplan.“

? Spielt der Vogelschutz bei
den Regionalplanungen

eine Rolle?

! „Ja, eine große“, sagt Lin-
nenweber. Mit Blick auf das

sogenannte Avifauna-Konzept
würden noch Hinweise und
Anregungen von Bürgern und
Naturschutzverbänden in die
Planungen miteinbezogen.
Dennoch gibt es Kritik: „Die
Prüfung artenschutzrechtli-
cher Belange erfolgte bisher
nach veralteten Kriterien“,
sagt Gabriele Niehaus-Uebel,
Vorsitzende der Bürgerinitiati-
ve Oberweser-Bramwald.

? Und wie sieht es beim
Grundwasserschutz aus?

VON BOR I S NAUMANN

KREIS KASSEL. Der Teilregio-
nalplan Energie, der sich mit
dem Ausbau der Windenergie
in Nordhessen befasst, nähert
sich seiner Festlegung. Am
Freitag kam der Haupt- und
Planungsausschuss der Regio-
nalversammlung im Regie-
rungspräsidium Kassel zusam-
men, um über weitere Details
zu diskutieren. Hierzu Fragen
und Antworten:

? Stehen die Gebiete für den
Bau von Windrädern (Vor-

rangflächen) schon fest?

! „Nein“, sagt Regionalplane-
rin Susanne Linnenweber.

Vor allem mit Blick auf den
Vogelschutz gebe es noch Klä-
rungsbedarf. Erst am 11. Juli
stelle das RP die Vorrangflä-
chen für Windkraftanlagen
(Flächenkulisse) vor. „Die Be-
reiche werden jedoch nicht
stark von den im Zuge der Of-
fenlegungen bereits bekannt
gewordenen Arealen abwei-
chen“, sagt Linnenweber. End-
gültig entscheiden werde erst
die Regionalversammlung am
5. September.

?Wenn die Vorrangflächen
feststehen, was passiert mit

all den Anlagen, die dann nicht
innerhalb dieser Bereiche lie-
gen?

! Diese Anlagen müssen, ha-
ben sie abgewirtschaftet,

abgerissen werden. Weder ein

Es hängt noch
an den Vögeln
Regionalplan Windkraftflächen in letzten
Zügen – Schlussentwurf im September

gebaut werden?

! „Der Mindestabstand be-
trägt 1000 Meter bei ge-

schlossenen Ortschaften“,
sagt Potthoff. Überlegungen,
den Mindestabstand von 600
auf 1000 Meter auch bei Ein-
zelgebäuden und Streusied-
lungen auszuweiten, seien
verworfen worden. „Hätten
wir das gemacht, wäre die
Richtgröße von zwei Prozent
für Windkraftflächen auf 1,6
Prozent zusammenge-
schrumpft.“

?Wirdbei der Festlegung von
Windkraft-Vorrangflächen

der Tourismus berücksichtigt?

! „Nein“, sagt Potthoff. Tou-
rismus habe zu viele Facet-

ten, als dass planerisch darauf
sinnvoll eingegangen werden
könnte. „Weder gibt es breit
angelegte Tourismus-Konzep-
te auf Landes- oder Regional-
ebene, noch macht der Lan-
desentwicklungsplan dazu
Vorgaben.“

Berücksichtigung hätten je-
doch Belange des ruhigen Tou-
rismus gefunden.

Noch sind die Vorrangflächen für Windkraftanlagen im Teilregionalplan Energie nicht grenzscharf
festgelegt. Sie orientieren sich jedoch an den bereits bekannten Arealen – wie hier im Bild der Rohr-
berg nördlich von Hirschhagen in Hessisch Lichtenau. Foto: StädtischeWerke/nh

16 600 Hektar
Windkraftflächen
Der Teilregionalplan
Energie sieht gemäß einer
Landesempfehlung vor,
geeignete Flächen für
Windkraftanlagen (Vor-
ranggebiete) im Regie-
rungsbezirk Kassel in der
Größenordnung von zwei
Prozent der Gesamtfläche
zur Verfügung zu stellen.
Das sind 16 600 Hektar,
verteilt auf 188 Vorrang-
gebiete. Das Regierungs-
präsidium Kassel (RP) ist
für die Planung zuständig,
die Regionalversammlung
entscheidet über die Plä-
ne.

Im Zuge der Planung
spielen verschiedene
Aspekte des Natur- und
Landschaftsschutzes eine
Rolle. In aufwendigen Ver-
fahrenwerdenVorschläge
und Bedenken von Natur-
schutz-, Bauern-, Waldbe-
sitzer-, Jagd- und Fischerei-
verbänden bei den Pla-
nungen berücksichtigt.
Das RP funktioniert also
wie eine Bündelungsbe-
hörde,wenn es umdie Pla-
nung vonWindkraft-Vor-
rangflächen wie auch spä-
ter um die Genehmigung
vonWindkraftanlagen
geht.

Denn tatsächlich ist
eine bereits festgelegte
Vorrangfläche noch längst
kein Freibrief für eine
wahllose Bebauungmit
Windkraftanlagen. Gene-
rell bedarf die Errichtung
und der Betrieb vonWind-
rädern noch einmal einer
gesonderten Genehmi-
gung nach dem Bundes-
immissionsschutzge-
setz. (bon)
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Erdbestattung ab € 1.489,-
z.B. Programm Dortmund, mit Trauerfeier,
inkl. Sarg mit Ausstattung, Decke und Kissen,
Versorgen und Einkleiden, Einsargen, Überfüh-
rung innerorts, Erledigung sämtlicher Formali-
täten, Besorgungen, Terminierung, Durchführug
und Organisation der Trauerfeier, Aufgabe von
Zeitungsanzeige und Trauerdrucksachen

Wir informieren Sie gern über weitere Leistun-
gen und Kosten. Wir beraten Sie bei Ihnen zu
Hause oder in einer unserer Geschäftsräume.

NOVIS ist anders

24h Tel. 7 39 25 21
Königstor 30

24h Tel. 8 10 29 80
Wolfhager Str. 374

www.novis-kassel.de Informationen, Abbildungen, Preise
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Bitte ausschneiden und aufbewahren!

Bestattungen
sind trist und teuer.

Eine NOVIS-Bestattung ist - von der einfachen bis
zur exklusiven Bestattung - immer würdevoll,
immer individuell und immer günstig.
Die großzügige Ausstattung sowie individu-
elle Note bei der Trauerfeier und Bestattung sind
Bestandteil unserer Philosophie.
Unser Trauer- und Abschiedsforum im NOVIS
Haupthaus, Königstor 30, bietet Ihnen Zeit und
Raum für individuelle Abschiednahmen und
Trauerfeiern im kleinen und privaten Kreis.
Mit NOVIS entscheiden Sie sich für deutlich mehr
Leistung zu transparenten Festpreisen.
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Musik mit Trio Dreiklang

Buchhandlung
am Bebelplatz

Friedrich-Ebert-Str. 130, 34119 Kassel
Fon: 0561 / 14433
Wir sind für Sie da:

Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14:30 Uhr
und online unter:

Bebelplatz.de

Sommerfest
am Freitag, 24.06.2016

ab 15 Uhr: Riesenkicker-Turnier

4 Personen pro
Team, Anmeldung in
der Buchhandlung,
Teilnahmegebühr
pro Team 5,- €,
Siegerteam erhält
einen Pokal

um 20:15
und
21:15 Uhr
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Haarkunst in Perfektion
Trendsetter bei Schnitt und Farbe: „head couture“ am Bebelplatz

D ie linke Hand bewegt
vorsichtig das Haar, die
Schere in der rechten

Hand fängt schneidend die
sich bewegenden Haare ein.
Meistercoiffeur Hans-Karl Krü-
ger schneidet die Haare der
Kunden mit einer in Deutsch-
land einzigartigen und paten-
tierten Schnitttechnik, in be-
wegtem Zustand: „So fällt das
Haar in seine natürliche
Wuchsrichtung zurück, ohne
manipuliert zu werden. Damit

hält der Haarschnitt deutlich
länger, aufgrund seiner wei-
chen Linie wächst er mit und
nicht wie üblich heraus.“ Die-
se Technik sei für jede Haar-
qualität anwendbar und sehe
deutlich natürlicher aus.

Mitwachsende Farbübergänge
Einer ähnlichen Philoso-

phie folgen die Experten im
Friseursalon „head couture“
auch beim Haarefärben. Mit
speziellen natürlichen Farb-
technologien erzielen sie Sty-
les mit weichen, ebenfalls mit-
wachsenden Farbübergängen,
die edel gefärbt sind und doch
wie natürlich gewachsen aus-
sehen. Auch diese Technik
wird in Kassel ausschließlich
in der modernen, zeitlos ele-
ganten Architektur des Salons
am Bebelplatz angeboten.

„Wer zu uns kommt, soll
sich von der ersten Minute an

wohlfühlen, individuelle Bera-
tung ist unsere Herzensange-
legenheit“, betont Geschäfts-
partner Michael Werner. Das
sinnliche Erlebnis, das Extra
an Behaglichkeit ist den bei-

den sehr wichtig:
„Wir sehen den
Menschen und
nicht den Kopf
mit Haaren.“ Kun-
den werden hier
Gäste genannt
und als solche
sehr persönlich
begrüßt, kosmeti-
sche und ayurve-
dische Kopf- oder
Handmassagen
und Süßholz-Min-
ze-Tee tragen zum
Gesamt-Genusser-
lebnis bei. „Er-
laubt ist, was zu
mir passt“ gilt als
Leitsatz für eine

eingehende Typ- und Stilbera-
tung.

Regelmäßige Fortbildungen
an den besten Akademien
Deutschlands sind ebenso
selbstverständlich wie fachli-
che Höchstleistungen und ex-
zellenter Service: „head cou-
ture“ ist ein Premium-Pro-
dukt, für das die Gäste aus
ganz Deutschland und Europa
nach Kassel kommen.

Kontakt:
Für einen Friseurbesuch im

„head couture“ bitten Hans-
Karl Krüger und Michael Wer-
ner um rechtzeitige Termin-
vereinbarung unter Tel.:
05 61 / 1 40 38. (pcj)
Weitere Informationen:
www.headcouture.de
www.facebook.com/
headcouture

Hans-Karl Krüger (rechts) und Michael Wer-
ner sind Trendsetter in Kassel: Sie haben mit
dem Friseursalon „head couture“ am Bebel-
platz ein Premium-Produkt erarbeitet.

Foto: Blåfield/Repro: Junker
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Ihr freundlicher Bestatter in Kassel + Vellmar.

www.speck-bestattungen.de
E-Mail: info@speck-bestattungen.de
Kassel Wilhelmshöher Allee 167 3 50 50
Vellmar Hauffstraße 9 a 82 80 88

Speck-
Bestattungen

Fragen? Rufen Sie uns an, dennFragen? Rufen Sie uns an, denn
Service ist bei uns groß geschrieben!Service ist bei uns groß geschrieben!

Fragen? Rufen Sie uns an, denn
Service ist bei uns groß geschrieben!

Wir sorgen für den
würdevollen Rahmen.

In Ihrem Sinne.

Die Freiheit 11 • 34117 KasselDie Freiheit 11 • 34117 Kassel
Telefon: 0561 - 770613Telefon: 0561 - 770613
info@comfortschuhe.deinfo@comfortschuhe.de
www.comfortschuhe.dewww.comfortschuhe.de

Wittrockstr. 24
und Hentzestr. 36
34121 Kassel Tel. 0561 - 21376 seit 1981 für Sie da.

Friedhelm Kroll

Ihr EDEKA in Wehlheiden

Floristik + Ambiente
Friedrich-Ebert-Str. 143
34119 Kassel
Telefon: 05 61 / 77 77 70
www.dschungel-kassel.de

BlumenfachgeschäftBlumenfachgeschäft
DschungelDschungelD hh ll

WOHNEN & MEHR ❘ Wilhelmshöher Allee 122 ❘ 34119 Kassel ❘ 0561 775546

www.wohnen-schenken.de
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by wohnen & mehr...
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Elfbuchenstraße 5 · 34119 Kassel
Tel. 05 61 /123 58 · Fax 05 61 /12318
www.fleischerei-burghardt.de

Hausmacher
Wurstspezialitäten

75 Jahre
Fleischerfachgeschäft

Burghardt
Ihr Lammspezialist in Kassel

Saftig gekochte Schinken,
rohe Schinken luftgetrocknet
oder aus hauseigener Räucherei
sind zu frischem Spargel eine

besondere Delikatesse.

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE
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Freitag ist der kleine Samstag
Beliebter Treffpunkt: Café Hahn im VorderenWesten

E cke Pestalozzistraße/
Herkulesstraße: Nach
der Arbeit entspannt ei-

nen guten Rotwein oder Cap-
puccino in der Abendsonne
genießen – oder was Küche
und Backstube des Café Hahn
gerade Besonderes zu bieten
haben.

„Unsere große Terrasse
liegt in wunderschöner
Abendsonne und bietet sich
dazu an, den Tag ausklingen
zu lassen oder das Wochenen-
de einzuläuten“, berichtet
Anke Schäfer, die das Café ge-
meinsam mit Nina Schinde-
wolf betreibt.

Internationale und regionale
Spezialitäten

Nach demMotto „Freitag ist
der kleine Samstag“ haben die
beiden Frauen darum be-
schlossen, ihr Café im Som-
mer freitags bis 20 Uhr zu öff-
nen. Dazu gibt es – ergänzend
zum Mittagstisch – neben ei-
ner kleinenWein-Auswahl ein
wöchentliches Angebot klei-
ner Leckereien, kalte und war-
me Snacks. Mit regionalen
Brotzeiten, Tapas, orientali-
schen Spezialitäten und ande-
ren kulinarischen Überra-
schungen werden die Gäste

hier in sehr persönlicher At-
mosphäre verwöhnt. Der Ku-
chen wird hier übrigens selbst
gebacken, ebenso wie die Spei-
sen aus frischen Zutaten im-
mer mehr Stammgäste anzie-
hen.

Die dürfen sich jetzt auch
über neue Weine im Café
Hahn freuen. Das ist Dienstag
bis Donnerstag sowie Samstag
und Sonntag von 10 bis 19
Uhr, Freitag ist von 10 bis 20
Uhr geöffnet. (pcj)

Freitags ist länger geöffnet: Anke Schäfer und Nina Schindewolf
umsorgen ihre Gäste im Café Hahn nicht nur mit leckeren Snacks
und Getränken, sondern auchmit viel Herzenswärme. Repros: Junker

Den Feierabend genießen: Ein
Snack aus frischen Zutaten und
ein trockener Rotwein.

Erster Schritt für eine Zukunft
mit weniger Schmerzen
Orthopädie-Schuhtechnik Markert – Gesunde Schuhe

M eist ist es
der
Schmerz,

der die Patienten
zum Arzt oder
zum Orthopädie-
schuhmacher
führt. Wie gut die
Therapie gelingt,
hängt im hohen
Maß davon ab,
wie genau man
die eigentliche
Schmerzursache
erkennt. Erst da-
raus ergibt sich
die Auswahl und
die individuelle
Ausarbeitung des
Hilfsmittels.

„Das Biopatho-
tec-Konzept, ist
ein biomecha-
nisch funktionell
orientiertes
Schmerzkonzept
zur Linderung
von belastungsbe-
dingten Be-

schwerden im Fuß, Knie, Hüf-
te aber auch im Rücken“, er-
läutert Orthopädieschuhma-
chermeister Thomas Markert.
Vor einer Versorgung wird
also nicht nur Maß genom-
men, sondern am Anfang
steht immer eine ausführliche
Anamnese, Befundung und
Analyse.

Hier wird zunächst der Pa-
tient zu seinen Schmerzsymp-
tomen befragt. Danach erfolgt
eine funktionelle Untersu-
chung, um die Beschwerden
einstufen zu können. „Dazu
stehen uns eine ganze Reihe
von Tests zur Verfügung“, sagt
Markert. Grundlage ist immer
ein Basistest zur Fußfunktion,
der je nach den Beschwerden
um Indikationsbezogene Tests
erweitert werden kann. Diese
Tests werden durch eine 2D
Videolaufbandanalyse und
Druckverteilungsmessung er-
gänzt. Das sind die Grundla-
gen für eine Probeversorgung
mit passenden Einlagen, die

auch eine gemeinsame Ziel-
vereinbarung beinhaltet.

„Bei dieser Art der Versor-
gung, muss der Kunde auch
mitmachen“, erklärt Thomas
Markert. Darum erhält der
Kunde bei der Anprobe und
Abholung zusätzlich spezielle
Trainingsempfehlungen für
die Stärkung bestimmter Mus-
kelgruppen. Nach zirka sechs
Wochen wird die Einlagenver-
sorgung und die gemeinsame
Zielvereinbarung kontrolliert.
Biopathotec ist das Ergebnis
intensiver Entwicklungsar-
beit, die der IETEC Partnerver-
bund in Fulda für seine Mit-
gliedsbetriebe geleistet hat.
Auf der Seite www.orthopae-
die-markert.de kann ein Video
angeschaut werden, in dem
das intelligente Biopathotec-
Prinzip detailliert erklärt
wird. (pcj)

Funktionstest: Kirsten und Thomas Markert
checken die Geräte für das computergestütz-
te Biopathotec Prinzip in der neuen Diagno-
se-Kabine. Foto: Junker


